
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        

Renault Zoe kollidierte frontal mit Lkw
Hanstedt, Lk. Harburg (NI). Am Donnerstagmor-
gen erlitt der Fahrer eines Renault Zoe bei einem 
schweren Verkehrsunfall zwischen Marxen und 
Ramelsloh tödliche Verletzungen. Der Mann be-
fuhr gegen 06:15 h die K10. Auf gerader Strecke 
kam er dabei von seiner Spur ab und kollidierte 
frontal mit einem Lkw. Die Leitstelle beorderte, 
neben dem Rettungsdienst und der Polizei, die 
Freiwilligen Feuerwehren aus Marxen und Bra-
ckel sowie den Rüstwagen der FF Maschen zur 
Einsatzstelle. Die Notärztin konnte bei dem Fah-
rer nur noch den Tod feststellen, sodass die Feu-
erwehr die traurige Aufgabe hatte, den Mann aus 
dem Fahrzeugwrack zu bergen.

da es sich bei dem Fahrzeug um ein elektrofahrzeug 
handelte, wurde die rettungskarte des Fahrzeuges 
studiert, um alle Besonderheiten bei der 
Bergung aus einem elektrofahrzeug zu 
berücksichtigen und zusätzliche gefah-
ren für die einsatzkräfte auszuschlie-
ßen. um sicherzustellen, dass sich die 
hochvoltbatterie des Fahrzeuges nicht 
entzündet, wurde parallel zum Ber-
gungseinsatz, eine Brandbekämpfung 
vorbereitet und der akku laufend mit ei-
ner wärmebildkamera überwacht. 

durch die starke deformierung des 
Fahrzeugs gingen die einsatzkräfte da-
bei mit zwei parallel eingesetzten ret-
tungssätzen vor. der Fahrer des lkw 
wurde durch den unfall leicht verletzt 
und vom rettungsdienst in ein umlie-
gendes krankenhaus gebracht. am 
lkw entstand ebenfalls hoher sach-
schaden: unter anderem riss der die-
seltank auf und es liefen größere men-
gen Dieselkraftstoff aus. 

Die Feuerwehr streute den Kraftstoff mit Bindemittel 
ab und pumpte den tankinhalt aus dem lkw. dazu 
wurde der gerätewagen gefahrgut der FF maschen 
nachalarmiert, um entsprechend große iBC-tanks an 
der einsatzstelle vorzuhalten. die kreisstraße k10 
war für die Bergungsarbeiten und für die unfallauf-
nahme der polizei mehrere stunden voll gesperrt. 
die einsatzkräfte der Feuerwehr konnten nach zwei 
stunden wieder an ihre stützpunkte zurückkehren.

Bei einem schweren Verkehrsunfall erlitt ein 42-jähri-
ger Fahrer tödliche Verletzungen
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